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II. 

Analyse des Asbests v-on 26blitz. 
Vun 

nr ada- 
Dieser Asbest kommt in lauchgriinen, 4-6 Zoll langen 

Stiicken, in Serpentin eingewachsen, vor; er ist von parallel- 
fasriger Zusammensetzung, kisst sich mit einem Messer Ieicht in 
vijllig durchsichtige, diinne Platten zerlegen, die beim Beiben 
zwischen den Fingern in die feinsten Fasern zerfallen. 

Diese Fasern lassen sich schwierig im AchatmGrser zu Pulver 
reiben. Beim Ghihen brennt er zu blassgelben, nicht schmelz- 
baren Stiicken, die sich nun sehr leicht zum feinsten Pulver 
zerrciben lassen. Vor dem L’ti h 1 o lro r assen sich feine Splitter 
schmelzen, wobei sie sehr stark leuchten. Das specilische Ge- 
wicht des Minerals fand sich zu 2,60- 2,65. 

Die qualitative Analyse ergab : Wasser , Kieselerde, J&en- 
oxydul, Thonerde, Magnesia, Natron und eine Spur Fluor. 

Fiir die quantitative Bestimmung dieser Bestandtheile wurde 
ein Theil des Minerals mit kohlensaurem Natron geschmolzen 
und hierauf wie bekannt verfahren. -- Ein andrer Theil zur 
Bestimmung des Natrons wurde im B I-U n n er’schen Apparat den 
Pimpfen von Flusssiiure ausgesetzt. 

Es wurden gefunden: 

B 
c. sa;gr;J:oR. 

Kieselsaurc 3,70 
Thonerde 2,76 1:29 
Eisenou~dul 10.03 2,23 
pfo- 29,96 ll,BO 

1,98 0,52 
Wasaer 12,27 10,90 

1og.7u. 

Diese Analyse stimmt mit der des Chrysotils von v. Kob ell 
und mit der des Baltimorits van Thomson im Sauerstoffver- 
tilt&s nahe tiberein, nur dass bei dem Z6blitzer Asbest ein 
Theil Hagnesia durch Eisenorydul und Natron ersetzt ist, w%h- 
rend im Baltimorit nur Eisenoxydul als Vertreter der Magnesia 

autbitt; es w&de fiir ihn daher die allgemeine Formel 1, 

s’i, + 2 fi gelten. 
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An die vorstehende Analyse des Chrysotils vom Herrn Dr. 
SC hmid t schliesst sich eine Arbeit von A. Del esse an: 

Der Serpentin der Vogesen und besonders der von Goujot 
bei EIayes ist mit einer grossen Anzahl von Adern in unbe- 
stimmter Richtung durchzogen. Diese Adern sind meistens mi- 
kroskopisch nnd haben hixbstens eine StPrke von l-2 Centi- 
metern. GewBhnlich hezeicbnet man die Substanz, welche diese 
Adern ausfiillt, mit dem Namen Asbest, aus den Versucben des 
Verfassers (Archives dcs science.9 physiques et natwelles de 
GenBwr, P&r. 48, p. 116) geht abcr hervor, dass dieselbe sich 
dem Chrysotil von v. Bob ell anschliesst. .- Sie besteht aus 
ansserordentlich feinen parallelen Fasern, die sich leicht von 
einander trennen lassen; im ganzen Stiicke ist sie durchschei- 
nend, die einzelnen Fasern derselben aber durchsichtig; an der 
Luft werden dieselben undurchsichtig und weisslich. Sie ist ge- 
wohnlich von Ulgriiner Farbe, die zuweilen in’s Olivengriine 
ubergeht, und von eigenthtimlich perlmutterartigem Glanze. Das 
spec. Gewicht = 2,219. 

Der Verfasser fand bei der Analyse: 

Kieselerdc 41,70 41,116 
Im4$tpl. S;tur;; 

Thonerde - 0,42 0:42 0’196 
Eisenoxydul - 1,69 1,6Y 0’384 
T’kl&rfe (durch Differenz best.) - 42,93 42,131 

13,91 13,50 13,70 
16;97ti 21,419. 
12,179 1 

Den Ansichten S ch eere r’s fiber den polymeren Isomor- 
phismus zufolge nimmt der Verhsser an, dass 4 0 Ho, 0 Mg, 
ersetzt, und berechnet daraus das VerbHltniss (Si, O,, R, 0). - 
Tr%gt man diese Formel in eine chemische tiber, so erhllt man: 

2 Si 0, + 3 Mg 0 -f- 2 H 0, 
welcbe der oben gefundenen vollkommen entspricbt. 

Die chemische Zusammensetzung des Chrysotils ist mit der 
des Pikroliths, von St r o me y er und verschiedener in neuerer 
Zeit ron I, y c h n ell analysirter Serpentine identisch. Das spe- 
cifische Gewicht des Chrysotils ist aber geringer ab das des 
Serpentins, was darauf hindeutet, dass ersteres Mineral eine di- 
morphe Varietrit des Serpentins sei. 


